Entsorgung

E7

Sicheres Arbeiten an
Ballenpressenanlagen

Die meisten Unfälle an Ballenpressen ereignen sich bei der Beseitigung von Störungen. Besonders
dramatisch sind Unfälle durch einen Sturz in den Schacht, während die Presse in Betrieb ist. Aber
auch andere Gefährdungen wie Anstoßen, Quetschen, Stechen, Eingezogen werden und Stolpern können zu schweren Verletzungen führen.
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Um einen Sturz in den Pressenschacht zu verhindern,
beachten Sie die folgenden Punkte:
Grundmaßnahmen:
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Sicheres Beseitigen von Verstopfungen:

•

Zuführband nicht betreten

•

Anlage stillsetzen

•

besondere Vorsicht in der Nähe des Aufgabebandes

•

Anlage gegen Wiedereinschalten sichern

•

bei Arbeiten am Einfüllschacht nur auf sicheren Standplätzen aufhalten

•

Verstopfungen nur von sicheren Standplätzen aus mit
Stangen, Haken oder Zangen beseitigen

•

Reinigungsarbeiten nur an ausgeschalteter und gegen
Wiedereinschalten gesicherter Maschine vornehmen

•

wenn nicht von sicheren Standplätzen gearbeitet werden
kann, andere Schutzmaßnahmen (insbesondere persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) anwenden

Sicheres Arbeiten an Ballenpressenanlagen
Sturz vom Band in den Schacht verhindern:

Vermeiden von Verletzungen an der Verschnüreinrichtung:

•

Reißleinen über dem Zuführband nicht über die Querleine wickeln, damit Sie im Notfall erreichbar sind

•

nicht in den Arbeitsbereich der Verschnüreinrichtung
greifen

•

abgerissene Reißleinen ersetzen

•

sicherstellen, dass Drahtverläufe auf dem Boden keine
Stolperstellen bilden

•

Transponder tragen (wenn entsprechendes Schutz
system vorhanden)

•

geeignete persönliche Schutzausrüstung wie Augenschutz und Handschuhe tragen

Verletzungen an der laufenden Anlage vermeiden:

•

Pressenraum nur bei abgeschalteter und gegen Wiedereinschalten gesicherter Anlage betreten (Positionsschalter nicht manipulieren)
Arbeiten an Trag- oder Umlenkrollen nur bei abgeschalteter Maschine durchführen

•

erreichbare Unterbandrollen müssen im laufenden Betrieb stets verkleidet sein

•

vorgeschriebene Schutzeinrichtungen müssen
vorhanden sein

Tipp 2
Störungen vermeiden Sie, indem Sie
•

das Aufgabeband nicht überladen,

•

fehlerhafte Ballen vor der Wiederaufgabe
auflösen,

•

nur geeigneten Verschnürdraht verwenden.

Tipp 1
Zur Vermeidung von Unfällen:
•

Melden Sie Störungen und entwickeln Sie gemeinsam mit den Verantwortlichen sichere Verfahrensweisen zur Beseitigung.

•

Arbeiten zur Störungsbeseitigung dürfen nie an
laufenden Maschinen durchgeführt werden!
Sichern Sie die Anlage bei entsprechenden
Arbeiten gegen Wiederanlauf!

•

Benutzen Sie nur geeignete Hilfsmittel wie Haken, Zangen und Stangen.

Info
Informieren Sie bei Störungen an der
Ballenpressenanlage:
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